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Manuela Pühringer 

Selbstreguliertes Lernen am konzeptionellen 
Unterrichtsbeispiel ‚Lernen mit Lebensmitteletiketten‘ 
Der vorliegende Beitrag bietet eine theoretische Ausführung zum Thema „Selbstreguliertes 
Lernen“. Auf Basis eines bereits bestehenden Modells – dem Prozessmodell nach Schmitz et 
al. (2007) – wird in dem Artikel ein Unterrichtskonzept vorgestellt, das einerseits Lernende 
bei einem selbstständigen Lernprozess unterstützen soll und andererseits Lerninhalte aus dem 
Ernährungsbereich mit einem praktischen Bezug zur Lebenswelt verbindet – am Beispiel 
Lernen mit Lebensmitteletiketten. 
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Self-regulated learning with	the conceptual teaching example 
‘Learning with Food Labels’ 

This article offers a theoretical presentation of “self-regulated learning”. Based on an existing 
model – process model according to Schmitz et al. (2007) – the article presents a teaching 
concept that on the one hand supports learners in an independent learning process and on the 
other hand combines learning content from the field of nutrition with a practical reference to 
the living world, for example learning with food labels. 
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1 	Einleitung 

Lehrkräfte stellen sich der Herausforderung Lerninhalte so aufzubereiten, dass Ler-
nende kompetent handeln können. „Das Ziel des kompetenzorientierten Unterrichts 
wird immer darin bestehen, dass die Lernenden ihre situierten Aufgabenstellungen 
möglichst selbstständig angehen.“ (Lehner, 2019, S. 112) Um als lernende Person 
auf Problemsituationen oder Erfordernisse reagieren zu können, ist der Transfer von 
Wissen ins Können eine notwendige Fertigkeit. Darüber hinaus sollen Lernende eine 
Urteilskompetenz entwickeln und selbstbestimmt handeln können. Komponenten 
wie Motivation, Volition (bewusste, willentliche Umsetzung) und soziale Faktoren 
spielen in der Kompetenzentwicklung eine wichtige Rolle (Angele et al., 2021, S. 
148f) und diese gilt es im Unterricht zu fördern. Gemäß Suter und Högger (2014, S. 
2) sollen Ziele in der Ernährungsbildung sein, Schülerinnen und Schülern zu vermit-
teln, mit der Vielfalt an täglichen Einflüssen in Bezug auf Ernährung umgehen zu 
können. Sie sollen eine Achtsamkeit gegenüber diesen Einflüssen entwickeln und 
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reflektiert und entscheidungsfähig handeln können. In Anbetracht dieser Ziele stellt 
sich die Frage, wie Lerninhalte aufbereitet werden können, damit sie von Lernenden 
mehrdimensional wahrgenommen werden. Ein konzeptionelles Unterrichtsmodell 
auf Basis eines selbstregulierenden Lernprozesses soll zu diesem Ziel führen. Der 
Fokus in diesem Modell liegt auf der Integration einer lebensweltlichen Situation 
beziehungsweise einer praktischen Anwendung (Lernen mit einem Lebensmitteleti-
kett), um kompetentes Ernährungshandeln (Verknüpfen von Wissen und Können) 
von Schülerinnen und Schülern zu fördern. Im Folgenden werden selbstregulierende 
Lernprozesse theoretisch behandelt und daraus eine Ableitung für den Ernährungsun-
terricht erstellt. 

2 	Selbstreguliertes Lernen 

Der Begriff „Selbstreguliertes Lernen (SRL) beschreibt einen zielgerichteten und 
selbstständigen Lernprozess, der sich aus Planungs-, Handlungs- und Reflexionspha-
sen zusammensetzt.“ (Dörrenbächer-Ulrich et al., 2019, S. 323) Autorinnen und 
Autoren beschäftigen sich schon mehrere Jahrzehnte mit der Thematik. Dabei tau-
chen immer wieder ähnliche Begrifflichkeiten auf. Der Begriff … 

wird häufig synonym mit Begriffen wie selbstgesteuertes Lernen („self-directed learn-
ing“), selbstbestimmtes Lernen („self-determined learning“), selbstorganisiertes Lernen 
oder autonomes Lernen verwendet. Diese Begrifflichkeiten bezeichnen letztendlich alle 
das vom/von der Lernenden aktiv initiierte Vorgehen, das eigene Lernverhalten unter 
Einsatz von verschiedenen Strategien zu steuern und zu regulieren. (Wild & Möller, 
2020, S. 46)  

Wrana (2017, nach Armborst-Weihs et al. 2017, S. 47) beschreibt selbstregulierende 
Lernende als Personen, die eigenständig Ziele und Inhalte formulieren können, über 
Methodenkompetenz verfügen, eine gute Zeiteinteilung haben und das eigene Han-
deln entsprechend steuern, kontrollieren und evaluieren können. Die Aufgabe der 
Lehrenden ist es, die Selbstlernfähigkeit zu fördern und die Möglichkeit einer Selbst-
regulation herzustellen. Obwohl sich die Definitionen im Detail unterscheiden, bein-
halten alle bestehenden Modelle folgende gemeinsame Komponenten: 

• Kognitive Komponente: Es erfolgt eine Zieldefinierung und eine diesbezüg-
liche Abstimmung einer oder mehrerer Lernstrategien. Ein Bestand an unter-
schiedlichen Lernstrategien ist notwendig (Döring, 2020, S. 58).  

• Motivationale Komponente: Hierzu zählen Aktivitäten, die dazu führen, dass 
sich Lernende selbst motivieren, einen Auftrag willentlich erfüllen und die-
sem überzeugt gegenüberstehen (Dörrenbächer-Ulrich et al., 2019, S. 325). 

• Metakognitive Komponente: Sie beinhaltet eine Überwachung und Kontrolle 
des eigenen Lernens und in Folge eine Adaptierung bzw. Optimierung von 
Strategien oder Zielsetzungen (Döring, 2020, S. 58). 




